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DAUERHAFT SEGENBRINGENDE SPENDEN 

(SADAKA,İ CARIYE)  

Verehrte Muslime! 

Mit mein eben gelesene Koranvers befehlt unserer 

erhabener Allah wie folgt: „Fürwahr, die mildtätigen 

Männer und mildtätigen Frauen und jene, die Allah 

ein stattliches Darlehen geben- es wird ihnen um ein 

Vielfaches gemehrt werden, und ihr Lohn wird ein 

würdiger sein“.”1 

Und mit dem Hadith, die ich gelesen habe befehlt 

unserer geliebter Prophet  (s.a.s) wie folgt. „An dem 

jüngsten Tag bilden die Spenden Schatten für die 

Gläubiger.”2  

Werte Geschwister! 
Alle Besitztümer die wir haben sind die Gaben 

Allahs, Anvertrauen des Allahs an uns. Diese Gaben sind 

zugleich ein Prüfungsanlass.  Durch unsere Allah für uns 

geschaffene Gaben nach Dessen Willen zu nutzen ist 

erforderlich um Gläubiger zu sein3 und 

Frömmigkeitsbewusstsein zu erlangen4. Ist unerlässliche 

Bedingung für herankommen zum Wohl. So hat Allah 

alle all in diesem Bezug wie folgt befohlen: „nie könnt 

ihr zur vollkommenen Rechenschaft geben, solange 

ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt, und was 

immer ihr spendet, wahrlich, Allah weiß es wohl.”5 

Verehrte Gläubiger! 

Dauerhaft segenbringende Spenden (Sadaka-i 

câriye); bedeutet hinter sich generationenlang davon 

Nutzen habende Spende zu hinterlassen.  Als Gnade unser 

Allah besitzende Habe und Reichtum zur Gebet 

umzuwandeln. Mit verlassen Eigenliebe und Gier, 

vorziehen Großherzigkeit und Ehrengabe. Anstatt unser 

Besitztümer nur für uns zu vergeben und verbrauchen 

auch Tugend zu besitzen dies für die Interesse der 

Gesellschaft zu benutzen. Vorläufige weltliche Gaben 

ablass für erlangen  ewiges Leben in jenseits zu nutzen. 

Unsere wohltaten, Gaben und Hilfen für den Lohn Allahs 

beständig zu machen. In diese Hinsicht bedeutet 

eigentlich dauerhaft segenbringende Spende Wohltat für 

sich selbst zu machen. 

Unser erhabener Allah befehlt im Koran wie folgt: 

„Und was ihr an Gur spendet, es ist für euch selbst, 

und ihr spendet nur, um Allahs Huld zu suchen. Und 

was ihr an Gut spendet, es soll euch voll zurückgezahlt 

werden, und ihr sollt keinen Nachteil erleiden.”6 So 

bedeuten alle Wohltaten die den Zukunft bauen, auch 

Investitionen in diesem Welt sowie auch jenseits.  

Werte Geschwister! 

Dauerhaft segenbringende Spende bedeutet ohne 

zeitliche und örtliche Begrenzung die Bemühung für 

gesegnetes Handeln. Dauerhaft segenbringende Spende 

bedeutet Wunsch auch nach versterben das Segensbuch 

nicht zu schließen. Der Gesandter von  Allah  (s.a.s) hat 

diese Haltung wie folgt beschrieben: „nach versterben der 

Mensch, werden für außer die drei Sachen, kein Segen 

mehr erlangt: diese sind dauerhaft segenbringende 

spenden, zurücklassen hinter sich nutzenbringende 

Wissen und für ihm betende wohlwollende Kinder.”7 

Geschwister! 

Islamische Kultur war seit Jahrhunderten 

Wegbreiter für Spenden, Wohltaten und Fürsorge und 

Gabe. Durch unser ahnen unter dem Zweck dauerhafte 

Segen zu erlangen gespendete zahlreiche Moscheen, 

Brunnen, Krankenhäuser, Bibliotheken, Brücken und 

Schulen führen gegenwärtig die Wohltaten in unser 

Leben weiter. Dank Allah, unsere Nation ist von der 

einen Seite bemüht Erben unsere Ahnen zu schützen und 

von der anderen Seite auch für Zukunft dauerhafte Werke 

hinter sich zu lassen. Unsere Menschen waren im Bezug 

auf dauerhaft segenbringende Spende, was die Treue, 

Innerlichkeit, Genügsamkeit und Weisheit 

widerspiegelnde Ausgaben bezeichnen immer    

mitfühlend. Hingebender und großmütiger  Hand unser 

werte Nation verteilt nicht nur in unser Land sondern 

auch in allen Ecken der Welt Wohltaten. Tausende von 

Moscheen aus den die Gebetsrufe  als ein Merkmal des 

Islams in der Welt sich verbreiten, Glaubensgemeinschaft 

unter gleiche Gewölbe, in der gleiche Reihe Schulter an 

Schulter sich zum Gebet stellen wurden durch die 

Bemühungen unser Nation gebaut. Überfülle bringen von 

Spenden und Unterhalt von Herzen glaubende Nation 

wurde bei jedem Not  mit den gebeten aus diese 

Moscheen unterstützt.  

Werte Muslime! 

Unser Einigkeit, Zusammenheilt und Brüderlichkeit 

verstärkende Moscheen sind wie in guten Tagen auch in 

den schweren Zeiten uns zusammenbringende, unsere 

Herzen mit Glaube, und unsere Städte mit Ruhe füllende 

heilige Orte. Für unser seit der Geschichte her Moscheen 

des Allahs zu sanieren sich als eine Ehre betrachtende 

Nation ist wichtigste  Anflehen nicht ohne Moschee, ohne 

Gebetsrufe, ohne Heimat und ohne Nationalflagge zu 

sein. Auch heute glauben wir ganz bestimmt, dass ihr die 

in Inland und Ausland unter Bau befindliche Moscheen 

nicht ohne Hilfe lassen werdet.  Unser Hoffnung ist  frohe 

Kunde unser Propheten zu erlangen „wer um Segen 

Allahs eine Moschee baut oder bauen lässt, wird Allah 

für diejenigen im Paradies ein gleiche Wohnung 

errichten.”8  
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